§ 8.   Der Kreisel von ein und zwei Freiheitsgraden.                191
Regungslosigkeit der Lager) nicht mehr imstande, die Winkelgeschwindigkeit um die * Figurenaxe durch Bewegungen der Handhabe zu beeinflufsen.
Wir wollen annehmen, dafe der dem Kreisel ursprünglich erteilte Impuls um die Figurenaxe recht erheblich und jedenfalls sehr viel gröfser ist, als die Impulsänderungen., welche wir durch die folgenden erzwungenen Bewegungen hervorrufen. Schwenken wir nun den Apparat mit der Hand schnell hin und her, so fühlen wir einen kräftigen Zug auf unsere Hand, aus welchem wir erkennen, dafs der Kreisel bei der ihm aufgezwungenen Bewegung einen Widerstand leistet. Dieser Widerstand gehört offenbar in die Kategorie der in den vorangehenden Paragraphen betrachteten Kräfte und hat seinen Grund in den durch die äufsere Bewegung erzwungenen Abänderungen des Rota-tionsimpulses. Er darf nicht etwa auf Rechnung des gewöhnlichen Trägheitswiderstandes nicht rotierender Körper gesetzt werden, mit dem er schon der Richtung nach nicht übereinstimmt und den er der Gröfse nach ganz bedeutend übertrifft.
Im besonderen können wir die reguläre Präcession in der Weise nachahmen, dafs wir den Kreisel mit ausgestrecktem Arm um unsern Körper herumführen. Auch hierbei fühlen wir einen Zug, den wir nach § 6 speziell als Deviationswiderstand ansprechen können. Der Arm wird ein wenig nach oben oder unten gezogen, wenn wir den Kreisel im einen oder anderen Sinne um die Vertikale herumführen. Allerdings wird dieser Zug bei normalen Dimensionen des Apparates nur im Falle einer sehr schnellen Drehung deutlich fühlbar.
Auffällig ist dabei namentlich der Sinn des Zuges. Wenn wir die Handhabe in horizontaler Richtung führen, wirkt der Zug in vertikaler Richtung. Der Kreisel scheint immer senkrecht gegen die augenblicfdiche Bewegungsrichtung ausweichen zu wollen. Dieses scheinbar paradoxe Verhalten, welches uns in ähnlicher Weise noch des öfteren begegnen wird, erklärt sich aus dem Begriff des Deviationswiderstandes von selbst. In der That: Die Impulsänderung bei unserer regulären Präcession findet in horizontaler Richtung statt; die Drelikraft des Deviationswiderstandes wirkt daher um eine horizontale Axe und sucht die Handhabe des Kreisels, je nachdem die Präcession eine progressive oder eine retrograde ist, zu heben oder au senken.
Viel empfindlicher ist folgende Versuchsanordnung. Wir legen den Kreisel mit seiner Handhabe einerseits, mit dem festen Ringe andrerseits auf zwei Fingerspitzen der rechten und linken Hand. Drehen wir nun die Axe des Instruments, indem wir die Fingerspitzen in der horizontalen Ebene etwas gegen einander verschieben, so ver-

